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isher wurde das null- und 
Plusenergiekonzept vorwie-
gend an einfamilienhäusern 

und kleineren Wohnungsbauten er-
probt. «Bei sehr guter dämmung   
 und vollflächiger Belegung von dach 
und fassade mit Photovoltaikmo-
dulen sind aber auch sich selbst ver-
sorgende hochhäuser und gros se 
Verwaltungsbauten möglich», er-
gänzt Monika hall, Wissenschaftle-
rin am Institut energie am Bau der 
fachhochschule nordwestschweiz 
(fhnW). Ihre erkenntnis bezieht 
sich auf das kürzlich abgeschlosse-
ne forschungsprojekt «grenznull»: 
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Das abgenabelte Haus

Null- und Plusenergiehäuser sind wichtige Einheiten im Konzept  
einer dezentralen Stromversorgung. Wie gross darf ein Wohngebäude  

aber sein, damit die Rechnung am Jahresende wirklich aufgeht? 
Text: Benedikt Vogel

B gebäude mit bis zu 40 stockwerken 
können so viel solarstrom selber 
erzeugen, dass sie ihren eigenen 
energiebedarf vollständig abdecken 
(vgl. Kasten). simulationen anhand 
von vier Modellgebäuden zeigen 
 jedoch: eine ausgeglichene Bilanz 
ist mit zunehmender höhe immer 
schwieriger zu erreichen, da die Mo-
dule an der fassade einen geringeren 
spezifischen solar ertrag beisteuern 
als auf dem dach. «gebäude mit fünf 
bis sechs stockwerken und sechs 
Wohnungen pro etage erlauben den 
nullenergiestandard aber in vielen 
fällen»,  lautet eine hauptaussage 

der grenznull-studie. die Berech-
nungen berücksichtigen verschiede-
ne Parameter wie die art der Wär-
meerzeugung (gas, fernwärme, 
Wärmepumpe), die sonnenschein-
dauer, die Beschattung durch nach-
bargebäude und der eigenen Bal kone 
sowie den systemwirkungsgrad der 
Photovoltaik-(PV-)anlage. 

fhnW-forscherin hall hat 
die simulationsergebnisse an drei 
grösseren Wohngebäuden validiert: 
der «Palazzo Positivo» in chiasso (vgl. 
Tec21 41/2014) nutzt die achtstöcki-
ge fassade und das dach zur solare-
nergieproduktion; in romanshorn 
steht ein Mehrfamilienhaus mit 
sechs geschossen und Plusenergie-
bilanz; und das dritte Beispiel sind 
mit solarpaneelen eingehüllte Zwil-
lingshochhäuser in Zürich Leimbach.

Heizbetrieb maximieren

folgende hauptfaktoren begünsti-
gen laut hall die erreichung des 
nullenergie-Ziels: ein sehr hoher 
dämmstandard, energieeffiziente 
haushaltsgeräte, fernwärme oder 
Wärmepumpe zur erzeugung von 
heizwärme und Warmwasser, gros-
se PV-flächen mit hohem system-
wirkungsgrad (14 bis 20 %) sowie 
geringe Verluste bei der Wärmever-
teilung und -speicherung. Kaum 
beeinflussbar ist dagegen die Ver-
schattung durch nachbargebäude. 
ebenfalls gering ist der einfluss 
vorgelagerter Balkone oder die aus-
richtung des gebäudes. 

In zwei vom Bundesamt   
für energie (Bfe) geförderten for-
schungs projekten hat Monika hall 
zusätzlich untersucht, wie Betrei -
ber von PV-anlagen ihre eigenver-
brauchsquote maximieren können. 
am deutlichsten wird der anteil 
erhöht, wenn die Betriebszeit der 
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fhnW-forscherin dr. Monika hall hat ihre simulation unter anderem  
an diesem Mehrfamilienhaus an der Sihlweidstrasse in Zürich validiert,  
das von Harder Haas Architekten saniert wurde. 
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1/4 quer 200 × 63 mm

 Wärmepumpe in die Tagesstunden 
verlegt wird. ein Plusenergiegebäu-
de in rupperswil diente als fall-
beispiel: 16 % des stromverbrauchs 
entfallen auf die Wärmepumpe. da 
 sie grundsätzlich nur zwischen 10 
und 19 uhr läuft, wurden im Win ter  
1000 kWh PV-strom am Tag, anstatt 
in den abend- und nachtstunden, 
konsumiert. der eigenversorgungs-
grad stieg dadurch von 21 % auf 34 %, 
ohne dass ein grösserer energiespei-
cher eingebaut werden muss. ande-
re forschungsprojekte zeigen, dass 
 die Quote auf deutlich über 50 % er-
höht werden kann (vgl. artikel unter  
bit.ly/1TDMkru).

Komfort immer ein Muss?

Im anschlussprojekt untersuchte 
hall, wie eng sich die Betriebszeit 
der Wärmepumpe maximal begren-
zen lässt. Wurde das Zeitfenster für 
den Betrieb auf weniger als sieben 
stunden verkürzt, war das haus 
nicht mehr ausreichend beheizt. für 
holzbauten sind kurze Betriebs-
zeiten ungeeignet, weil die Leicht-
bauweise zu wenig Wärmespeicher-

fähigkeit besitzt. eine interessante 
Beobachtung machte die fhnW-for-
scherin am rand. die Komfortbe-
dingungen für die raumwärme sind 
nicht unbedingt ein Muss: obwohl 
das Komfortminimum von 20 °c (ge-
mäss sIa-norm 180 «Wärmeschutz, 
feuchteschutz und raumklima in 
gebäuden») bisweilen um 1K unter-
schritten wurde, beschwerten sich 
die Mieter nicht. 

«die festgeschriebenen Min-
desttemperaturen sollten zumin  dest 
punktuell unterschritten werden 
können, um einen flexibleren Be - 
trieb der Wärmepumpen zu  er mögli - 
chen. sie würde dann vermehrt lau-
fen, wenn eigener PV-strom direkt 
genutzt werden kann», lautet die 
schluss folgerung von Monika hall.
 
Benedikt Vogel, im auftrag  
des Bundesamts für energie (Bfe);  
vogel@vogel-komm.ch

schlussbericht zum forschungsprojekt 
«grenznull», Bundesamt für energie 
2016; Bezug unter: www.bfe.admin.ch 
> dokumentation > Publikation

TEC21 auch 
auf Facebook
auch via facebook bleiben sie als 
Leser von Tec21 auf  dem Laufen-
den: unter www.facebook.com/
tec21Heft bieten wir Ihnen regel-
mässig aktu elle (Mehr-)Informa-
tionen aus den Themenbereichen 
architektur, Ingenieurwesen und 
umwelt/energie. der facebook- 
auftritt von Tec21 bietet sich 
zudem als unkomplizierte dis-
kussionsplattform an. schauen 
sie einfach mal vorbei, liken sie 
uns – und bleiben sie aktuell in-
formiert! (cr)

Definierte Energiebilanz
Null- respektive Plusenergiegebäude produzieren dank einer eigenen PV-anla-
ge übers Jahr mindestens so viel strom, wie die Bewohner mit haustechni-
schen anlagen für heizung, Kühlung, Warmwasser, Lüftung sowie den Privat-
gebrauch verbrauchen. In der erwähnten fhnW-studie ist der haushaltsstrom 
für elektro- und haushaltsgeräte und Beleuchtung, unabhängig von der Be-
wohnerzahl, mit spezifischem Jahresbedarf von 20 bis 30 kWh/m2 deklariert. 

davon sind Bilanzierungskonzepte wie zum Beispiel der Gebäude-
standard Minergie-A abzugrenzen, die sich auf die Versorgung des raum-
klimas beschränken. folglich decken solche objekte nur den Jahresverbrauch 
an Wärme und Kälte für heizung, Kühlung, Warmwasser, Lüftung und haus-
technische hilfsbetriebe mit hauseigenem solarstrom.


